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und Querdenkern. Sie reagieren auf Probleme
eher pragmatisch und nicht ideologiegeleitet,
wie es oft in der nationalen Politik der Fall
ist. Sie kænnen neue Probleme erkennen und
zu ihrer Læsung politisch nicht opportune
Mittel anwenden, ohne sofort die normativen
Grundlagen der vorherrschenden Migrationsund Integrationspolitik in Frage zu stellen.
Unter dem Schirm etablierter Politiken
entwickeln Kommunen somit eigene, neue
Læsungen.
Kommunale Integrationspolitik muss sich
heute finanziellen Unsicherheiten und heterogenen politischen Anforderungen stellen.
Das interkulturelle Integrationsparadigma, so
wie es derzeit konzipiert und angewandt
wird, ist dabei eine angemessene Antwort auf
diese Herausforderungen. Es ist ein mehrheitsfåhiges ideologisches Konstrukt; kommunale Integrationsakteure gewinnen damit
an Handlungsfåhigkeit. Es ist zudem ein politisches Projekt, das bei den Aufsichtsbehærden und Geldgebern Anklang findet. Dies
verspricht der lokalen Integrationsarbeit eine
gewisse Erwartungskontinuitåt. Gleichzeitig
ist das Paradigma hinreichend mehrdeutig. Es
låsst Unterschiede und Experimente in der
kommunalen Integrationspraxis zu.
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Versåumte Integrationschancen und
nachholende
Integrationspolitik
M

igrations- und Integrationspolitik sind
Zentralbereiche der Gesellschaftspolitik im Einwanderungsland Deutschland. Das
wird heute zunehmend anerkannt. Lange war
das Gegenteil der Fall, gab es doch in
Deutschland bis zum Vorabend der Jahrhundertwende ein gesellschaftliches Paradox:
eine Einwanderungssituation ohne EinKlaus J. Bade
wanderungsland.
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Folgenreiche Versåumnisse existierten
dabei auf beiden Seiten: Es gab sie bei der
so genannten ¹Aufnahmegesellschaftª,
die sich in Wirklichkeit in stetem Wandel
befand und in der
långst auch Millionen
von Zuwanderern zu Einheimischen geworden waren. Und es gab sie auf Seiten der vielgestaltigen Zuwandererbevælkerung, die vor
dem Eintreffen der Aussiedler/Spåtaussiedler
in græûerer Zahl vor allem aus jenen Arbeitswanderern bestand, die man im Volksmund
lange ¹Gastarbeiterª nannte.

Gast ist freilich nur, wer nicht auf Dauer
bleibt. Aber mehr als drei Millionen Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts blieben. Sie
verlagerten schlieûlich ihren Lebensmittelpunkt in die Bundesrepublik und zogen ihre
Familien nach. Dieser Prozess wurde durch
den ¹Anwerbestoppª von 1973 beschleunigt,
der die Fluktuation zwischen Herkunftslåndern und Zuwanderungsland beendete. Unter
den meist nur in der månnlichen Form adressierten ¹Gastarbeiternª gab es auch viele Pioniermigrantinnen, die ebenfalls allein zugewandert waren und durch Eheschlieûung mit
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deutschen Partnern oder durch Ehegattennachzug Familien in Deutschland grçndeten.
Zu konstatieren ist insgesamt ein Wandel von
der Arbeitswanderung çber Daueraufenthalte
mit offenem Zeithorizont zu einer echten
Einwanderungssituation, mithin ein Wandel
von einer Zuwanderer- zu einer Einwandererbevælkerung.
Dieses Hinçbergleiten in einen echten Einwanderungsprozess wurde von vielen der seit
Mitte der 1950er Jahre zugewanderten auslåndischen Arbeitskråfte lange nicht hinreichend erkannt. Sie verhielten sich vielfach
nicht so, wie es von nach beruflich-sozialem
Aufstieg im Einwanderungsland strebenden
Einwanderern eigentlich zu erwarten gewesen wåre. Das galt nicht nur fçr das Bemçhen
um den Erwerb der Staatsangehærigkeit des
Einwanderungslandes, den freilich långere
Zeit auch einzelne Herkunftslånder (etwa die
Tçrkei) erschwerten. Es galt auch fçr das Erlernen der deutschen Sprache sowie fçr Bildung, Ausbildung und berufliche Qualifikation der zweiten Generation çber das Niveau
der un- bzw. angelernten Beschåftigungsverhåltnisse hinaus, fçr die die ¹Gastarbeiterª
seit Mitte der 1950er Jahre zumeist angeworben worden waren.
In der Mehrheitsgesellschaft durchaus gelåufige pauschale Schuldzuweisungen sind
freilich fehl am Platz; denn einerseits gab es
viele Ausnahmen von dieser nur scheinbaren
Regel und auch starke Unterschiede zwischen
den Nationalitåtengruppen, etwa bei dem am
Schulerfolg der zweiten Generation gemessenen Integrationserfolg. Andererseits war hier
weniger die nationale als die soziale Herkunft
entscheidend ± die in keinem anderen europåischen Land so unmittelbar auf die schulische Leistungsbilanz durchschlågt. Nachteilig
wirkten oft auch importierte traditionale, in
einer postmodernen Industriegesellschaft im
Wandel zur tertiåren Wissensgesellschaft hinderliche Verhaltensmuster und Wertorientierungen.
Das Leben der Einwanderer ohne Staatsangehærigkeit des Einwanderungslandes wurde
durch wohlfahrtsstaatliche Reglements erleichtert ± nach hinreichend verfestigtem
Aufenthaltsstatus nicht selten auch mit Hilfe
von staatlichen oder kommunalen Sozialtransfers: Auslånder auch aus Drittstaaten
jenseits der EU konnten, wie in den meisten

modernen Wohlfahrtsstaaten, bei langem Inlandsaufenthalt alle sozialen und wirtschaftlichen Rechte erwerben, die in klassischen Einwanderungslåndern nur Staatsangehærigen
oder gezielt ausgewåhlten Einwanderergruppen zustehen. Damit wurde der migratorische
Selbstausleseprozess auûer Kraft gesetzt,
nach dessen ungeschriebenen harten Gesetzen weiterwandern oder zurçckkehren muss,
wer sich im Einwanderungsland wirtschaftlich nicht selbst versorgen kann.
Hinzu kam eine wachsende Abwehrhaltung des widerwilligen Einwanderungslandes:
Zuwanderung wurde immer weniger als
Hilfe von auûen und immer mehr als soziale
Belastung im Innern gewertet. Fçr die Zuwanderer war dies, jenseits ihrer alltåglichen
Akzeptanz, in den politischen und publizistischen Diskursen unverkennbar. Das galt beispielsweise fçr den jenseits kurzfristiger
Scheinerfolge (Mitnahmeeffekte) fehlgeschlagenen Versuch der frçhen 1980er Jahre, Auslånder durch ¹Rçckkehrpråmienª aus dem
Land zu locken. Die Erfahrungen anderer
Lånder hatten von Beginn an dagegen gesprochen. Die bundesweite Kampagne wurde
denn auch von vielen Adressaten als geschænter Hinauswurf empfunden. Kaum anders
stand es um die knapp ein Jahrzehnt spåter
inszenierte bundesweite Sympathiewerbung
fçr die aus dem æstlichen Ausland zuwandernden ± im Vergleich zu den zum Teil seit
Jahrzehnten in Deutschland lebenden Auslåndern und ihren Familien lange durch groûzçgige Integrationshilfen unvergleichbar privilegierten ± Aussiedler: Im Zentrum der PRKampagne standen Groûanzeigen in der
çberregionalen Presse unter der von vielen
Auslåndern als erniedrigende Degradierung
empfundenen Spalterformel ¹Aussiedler sind
keine Auslånder!ª Øhnliche Wirkungen zeitigte jçngst die mitunter von Geringschåtzung, Misstrauen und Argwohn bestimmte
politische Polemik um die ¹Einbçrgerungstestsª. Sie war von der Fehleinschåtzung getragen, die Deutschen kænnten sich ihre ± zumeist seit Jahrzehnten im Lande lebenden, in
immer græûerem Anteil auch schon hier geborenen oder doch hier aufgewachsenen ±
Einwanderer durch ¹Eignungstestsª noch
aussuchen.
Solche und andere Brçskierungen haben
bei vielen dauerhaft im Lande lebenden Auslåndern und ihren Familien mentale VerletAPuZ 22 ± 23/2007
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zungen hinterlassen. Die davon nicht betroffene Mehrheitsgesellschaft hat dafçr kaum
ein Gespçr. Hier liegen die Grçnde dafçr,
dass die Zuwandererbevælkerung eine zum
Teil deutlich andere, intergenerativ unterschiedlich gebrochene Erinnerung an die Einwanderungs- und Integrationsgeschichte in
Deutschland hat als die Mehrheitsgesellschaft
ohne Migrationshintergrund. Gelingende Integration aber setzt Integrationsbereitschaft
nicht nur bei der Zuwandererbevælkerung,
sondern auch bei der Mehrheitsgesellschaft
voraus. In einigen Zuwanderergruppen zu beobachtende Tendenzen zu Selbstabgrenzung
und Rçckzug in Herkunfts- und Religionsgemeinschaften sind ganz wesentlich auch
Echoeffekte auf Desorientierung und tatsåchlichen oder auch nur so empfundenen Mangel
an Akzeptanz im Integrationsprozess: Ein
Einwanderungsland wider Willen sollte sich
çber gelegentlich widerwillige Einwanderer
nicht wundern.
Es wåre abwegig, bei der Akzeptanz der
Einwanderungssituation und bei den daraus
fçr die jeweilige Seite zu ziehenden Folgerungen von annåhernd gleichen Erkenntnischancen und Handlungsspielråumen auszugehen;
denn die Definitionsmacht darçber, was ein
Einwanderungsland ist, lag ausschlieûlich bei
der Mehrheitsgesellschaft und ihren politischen Repråsentanten. Hier aber fehlte es
lange an der Bereitschaft zur Akzeptanz der
gesellschaftlichen Realitåten.
Dass es durch Zuwanderung und Integration zu Strukturverånderungen der ¹Aufnahmegesellschaftª kommen und diese im Ergebnis zur ¹Einwanderungsgesellschaftª werden
wçrde, ist immer wieder vergeblich vorgetragen worden ± in wissenschaftlichen Untersuchungen, aber auch in Berichten von Experten der Praxis und von in Arbeitsteams kooperierenden Vertretern beider Gruppen.
Den wissenschaftlichen Einschåtzungen der
spåten 1970er und frçhen 1980er Jahre lagen
in der internationalen Migrationsforschung
gçltige, in Deutschland noch weitgehend unbekannte Standards fçr die Einschåtzung von
Migrations- und Integrationsprozessen zugrunde. Die frçhen Forschungsergebnisse
wurden nicht zur Kenntnis genommen, sondern verdrångt oder auch aus vermeintlich
besserer politischer Weitsicht herablassend
abgewiesen. Mehr noch ± die Beschåftigung
mit ihren Ergebnissen wurde zum Teil bis in
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die Begrifflichkeiten hinein amtlich untersagt:
So war es etwa im Bundesministerium des Innern, wie der Verfasser selbst erleben konnte,
noch in den spåten 1980er Jahren nicht gestattet, das Stichwort ¹Einwanderungª auch
nur zu erwåhnen, geschweige denn darçber
zu verhandeln. Einzelne ebenfalls frçhzeitig
auch in Aufklårungs- und Beratungsabsicht
mit den Themen Migration und Integration
befasste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich angesichts dieses eklatanten Mangels an politischer Akzeptanzbereitschaft und Lernfåhigkeit von diesen Themen
abgewandt und sind, wie der Soziologe Hartmut Esser, erst in den letzten Jahren wieder
nachdrçcklicher zu diesem Forschungsfeld
zurçckgekehrt.
Vorwiegend politische Empærung erweckte
vor diesem Hintergrund die frçhe kritische
Bestandsaufnahme des ± dem Bundesarbeitsministerium zugeordneten ± ersten Auslånderbeauftragten der Bundesregierung, des
vormaligen nordrhein-westfålischen Ministerpråsidenten Heinz Kçhn aus dem Jahr 1979.
Sie ging vor allem auf Kçhns scharfsinnigen,
mit engagierten Migrationsforschern kooperierenden, bereits 1983 verstorbenen jungen
Chefdenker Karlfriedrich Eckstein zurçck.
Im ,Kçhn-Memorandum` wurde unmissverståndlich konstatiert, dass aus der ¹Gastarbeiterbevælkerungª eine Einwandererbevælkerung geworden war. Gefordert wurden Einbçrgerungserleichterungen und eine aktive
Integrationsfærderung: Was man heute nicht
in die Integration der auslåndischen Arbeitnehmer und ihrer Familien investiere, das
mçsse man unter Umstånden spåter fçr Resozialisierung und Polizei bezahlen.
Was Kçhn und Eckstein hier vordachten,
entspricht der heute weithin akzeptierten Einsicht, dass die sozialen Folgekosten unzureichender Integration bei weitem hæher sind als
die Kosten rechtzeitig gewåhrter Integrationshilfen. Dass ihr dçsteres Menetekel nicht
Wirklichkeit wurde, war zweifelsohne weniger der ± jenseits der pragmatisch eingeçbten
behærdlichen Akzeptanz der Zuwandererbevælkerung auf kommunaler Ebene ± weitgehend konzeptionslosen deutschen Integrationspolitik, sondern mehr der friedlichen
alltåglichen Integrationsbereitschaft der Zuwandererbevælkerung zu verdanken, was in
publizistischen und vor allem politischen Diskursen aber kaum Anerkennung fand. Viele

Einwanderer und ± çber die Vererbung der sozialen Startpositionen ± auch ihre Kinder
haben bei dieser stillen Anpassung ohne zureichende Orientierungshilfen, geschweige denn
zielorientierte Færderung im Integrationsprozess, auf ihren Lebenswegen einen hohen
Preis gezahlt. So haben viele im Zuge jener
weithin zu beobachtenden ¹Unterschichtungª
der einheimischen Erwerbsbevælkerung, die
deren beruflich-sozialen Aufstieg ermæglichte, selbst den Fahrstuhl ,nach oben` verpasst. Das schlågt sich in der Statistik darin
nieder, dass von der deutschen Erwerbsbevælkerung jetzt weniger als ein Drittel (29 Prozent), von der auslåndischen aber noch mehr
als die Hålfte (53 Prozent) zur Arbeiterschaft
zåhlen und die Arbeitslosenquote der auslåndischen Erwerbsbevælkerung fast doppelt so
hoch ist wie die der deutschen. In die gleiche
Entwicklungslinie gehært die viel zu spåt erkannte bzw. viel zu lange achselzuckend hingenommene und erst seit dem ¹PISA-Schockª
brçskierend skandalisierte Bildungsmisere der
zweiten und dritten Auslåndergeneration.
Der ¹Anwerbestoppª von 1973 wirkte, wie
ebenfalls frçhzeitig erkannt und angemahnt
wurde, als Bumerang, weil er den Wandel von
der Arbeitswanderung zur Einwanderung
nur verstårkte. Im Grunde wåren fçr diejenigen, die sich zum Bleiben entschieden, schon
damals gezielte Integrationsfærderungen und
-forderungen sowie ± bei deren Erfçllung ±
Einbçrgerungserleichterungen nætig gewesen;
denn es hatte schon zu lange ein gesellschaftliches Nebeneinander ohne zureichende Perspektiven fçr die gemeinsame Zukunft gegeben. Solche zeitgenæssischen Forderungen
entsprachen im Kern bereits dem, was heute
unter der Maûgabe ¹Færdern und Fordernª
bei Neuzuwanderern fçr selbstverståndlich
gehalten wird. Aber der unantastbare, ebenso
wirklichkeitsfremde wie gesellschaftlich folgenschwere Dementi-Konsens ¹Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungslandª blockierte die Aufnahme solcher Anregungen.
Er hat der Mehrheitsgesellschaft ohne Migrationshintergrund, der Zuwandererbevælkerung und schlieûlich auch der ¹Bevælkerung
mit Migrationshintergrundª ± diese schlieût
Zuwanderer und deren Nachfahren bis in die
dritte Generation ein ± die Akzeptanz der
Einwanderungssituation unnætig erschwert.
Das Gleiche galt fçr die Akzeptanz der sich
immer deutlicher herausbildenden ¹Einwanderungsgesellschaftª, die die Mehrheitsgesell-

schaft und Bevælkerung mit Migrationshintergrund einschlieût.
Statt konzeptorientierter Integrationspolitik gab es nach dem ¹Anwerbestoppª von
1973 noch jahrzehntelang vorwiegend ¹Auslånderpolitikª, die kaum mehr war als Arbeitsmarktpolitik, angewendet auf Auslånder.
Sie wurde in den 1980er Jahren begleitet von
den illusionåren Komponenten einer ¹sozialen Integration auf Zeitª und einer insbesondere an die deutsch-tçrkische Zuwandererbevælkerung adressierten ¹Færderung der
Rçckkehrbereitschaftª durch bewusste Aufrechterhaltung jener ,Heimatorientierung` ±
deren mentale Folgen heute allseits beklagt
werden. Ich erinnere mich in dieser Hinsicht
noch gut an meine vergebliche Kritik an der
¹demonstrativen Erkenntnisverweigerungª
in den politischen Diskussionen der frçhen
1980er Jahre und an meine Warnung vor
deren sozialen Folgen, die heute vielerorts ,zu
besichtigen` sind. Auch das von mir 1994 initiierte, von 60 deutschen Professorinnen und
Professoren unterzeichnete, in groûer Auflage verbreitete ¹Manifest der Sechzig:
Deutschland und die Auswanderungª, das zu
einer Neuorientierung der Migrations- und
Integrationspolitik aufrief, blieb in der 13.
Legislaturperiode (1994 ± 1998) politisch
ebenso ohne Echo wie zwei weitere, zeitgleich von mir vorgelegte Bçcher, in denen
ich vor den gefåhrlichen gesellschaftlichen
Folgen einer weiteren Erkenntnisverweigerung und Handlungsverspåtung warnte. 1
Es blieb stattdessen bei dem, was der Historiker Wolfgang J. Mommsen fçr das Kaiserreich als ein sich stets weiter verselbståndiges
¹System umgangener Entscheidungenª beschrieben hat. 2 Das hatte fatale Folgen dergestalt, dass die immer wieder politisch beschworene Nicht-Existenz der Einwanderungssituation, ebenso Horrorgemålde von
einer angeblich drohenden ¹Ûberflutungª
1 Klaus J. Bade (Hrsg.), Das Manifest der Sechzig:
Deutschland und die Einwanderung, Mçnchen 1994;
ders., Auslånder ± Aussiedler ± Asyl. Eine Bestandsaufnahme, Mçnchen 1994; ders., Homo Migrans:
Wanderungen aus und nach Deutschland- Erfahrungen
und Fragen, Essen 1994.
2 Wolfgang J. Mommsen, Das deutsche Kaiserreich als
System umgangener Entscheidungen, in: Helmut Berding u. a. (Hrsg.), Vom Staat des Ancien Rgime zum
modernen Parteienstaat. Festschrift fçr Th. Schieder,
Mçnchen 1978, S. 239±265.
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durch unerwçnschte Zuwanderung und die
von vielen Politikern mit aggressiver Semantik vorgelebte Abwehrhaltung die politischen
Handlungsspielråume mit Blick auf das Wåhlerverhalten der eigenen Klientel stets weiter
verengten. Demonstrative Erkenntnisverweigerung gab es dabei sogar retrospektiv. Ein
ehedem hæchstrangiger Beamter des Bundesinnenministeriums lieû mich 1996 wissen:
Rçckblickend håtten wir mit unseren Bestandsaufnahmen und Trendaussagen seinerzeit zwar durchaus Recht gehabt ± ¹aber das
konnten Sie damals doch gar nicht wissen!ª

nenminister Otto Schily getan. Sie ersetzte
das alte, zwar vielfach novellierte, aber noch
immer stark ethno-national geprågte Jus sanguinis (Vererbung der Staatsangehærigkeit) im
Reichs- und Staatsangehærigkeitsgesetz von
1913 durch ein bedingtes Jus soli (Erwerb der
Staatsangehærigkeit durch Geburt im Land).
Es gestattet im Land geborenen Kindern von
Auslåndern mit rechtlich gesichertem Daueraufenthalt auf Zeit die doppelte Staatsangehærigkeit ± bis zum 23. Lebensjahr, vor dessen
Vollendung sie sich fçr eine Staatsangehærigkeit entscheiden mçssen.

Neuerdings werden Stichworte, die wir seit
den spåten 1970er und frçhen 1980er Jahren
in die Debatte geworfen haben, beherzt neu
entdeckt. So werden etwa von mir stammende Formulierungen wie ¹Integration ist
keine Einbahnstraûeª, ¹Integrationsfærderung als Gesellschaftspolitikª oder ¹Integration als gesellschaftlicher Prozess auf Gegenseitigkeitª bzw. ¹als intergenerativer Kulturund Sozialprozessª heute gern von Prominenten in der Politik verwendet. Das gilt
auch fçr die Rede von einem fçr die Einwanderungsgesellschaft nætigen ¹neuen Gesellschaftsvertragª.

Der dritte Schritt kam im Jahr 2005 durch
das ebenfalls von Bundesinnenminister Schily
initiierte Zuwanderungsgesetz. Es verband
Migrations- und Integrationsrecht in einem
groûen Gesetzentwurf und erklårte Integration zur staatlichen Aufgabe. Es schuf das aus
dem Bundesamt fçr die Anerkennung auslåndischer Flçchtlinge (BAFl) hervorgegangene,
auf der Bundesebene zentral fçr Migration
und Integration zuståndige Bundesamt fçr
Migration und Flçchtlinge (BAMF) ± dessen
neue Zweckbestimmung zweifelsohne zutreffender als ¹Bundesamt fçr Migration und Integrationª umschrieben worden wåre. Das
Zuwanderungsgesetz reduzierte die unçbersichtliche Statusvielfalt und vereinfachte die
Migrationsverwaltung nach auûen hin durch
das ¹One-step-governmentª (ein zuståndiger
institutioneller Ansprechpartner fçr aufenthalts- und arbeitsrechtliche Fragen).

Heiner Geiûler erinnert sich in diesem
Sinne an seine frçhe Rede von der ¹neuen sozialen Frageª. Barbara John, die frçhere Auslånderbeauftragte und spåtere Integrationsbeauftragte des Senats von Berlin, teilt die Erfahrung, dass uns heute auf æffentlichen
Veranstaltungen mitunter die eigenen, schon
ein Vierteljahrhundert alten Ideen oder Redewendungen begegnen, zuweilen sogar mit erhobenem Zeigefinger mahnend vorgehalten
werden. Auch Rita Sçûmuth, Dieter Oberndærfer und die wenigen anderen heute noch
aktiven frçhen publizistischen Mitstreiter teilen diese Erfahrungen.
Die Verånderung der politischen Diktionen
aber signalisierte, dass sich die politischen
Einschåtzungen von Migration und Integration zu wandeln begannen. Der im engeren
Sinne legislative Wandel kam in vier Schritten: Ein erster Schritt war 1990 die Reform
des Auslånderrechts unter Bundesinnenminister Wolfgang Schåuble, welche die Einbçrgerung erleichterte und als Anspruchseinbçrgerung ermæglichte. Der zweite Schritt
wurde im Jahr 2000 mit der Reform des
Staatsangehærigkeitsrechts unter Bundesin36
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Das Ringen um einen tragfåhigen politischen Kompromiss fçhrte beim Zuwanderungsgesetz in einem extrem konfliktreichen
Abstimmungsverfahren zu schweren programmatischen Einbuûen. Am folgenreichsten war dabei die abermals populistisch motivierte generelle Stårkung der Zuwanderungsbegrenzung auf Kosten einer gezielten und
damit ohnehin immer auch begrenzenden Zuwanderungsfærderung. Das reichte von der
Streichung des flexiblen Punktesystems zur
Auswahl von passgerechten Einwanderern
mit Hilfe variabler Kriterien nach Maûgabe
des erfolgreichen kanadischen ± und mittlerweile u. a. auch schon englischen, in Tschechien sogar im Sinne des ersten Entwurfs des
deutschen Zuwanderungsgesetzes çbernommenen ± Vorbilds bis zur Abschaffung des im
Vorgriff auf das Gesetz schon 2003 von Bundesinnenminister Otto Schily einberufenen
unabhångigen Sachverståndigenrates fçr Zu-

wanderung und Integration (Zuwanderungsrat). Beide Entscheidungen haben Deutschland hinter Einwanderungslånder Europas
zurçckgeworfen, in denen es eine konzeptorientierte Zuwanderungspolitik und eine ±
durch abhångige Ressortforschung und fallweise ausgelagerte Auftragsforschung nicht
zu ersetzende ± unabhångige wissenschaftliche Integrationsberatung gibt, die inzwischen
auch Teil der Integrationsagenda der EU vom
1. September 2005 ist.

gen vermieden werden, etwa in Gestalt der
aktuellen politischen Legende, dass das, was
uns dem Ziel der ¹Integrationsfærderung als
Gesellschaftspolitikª heute ± 25 Jahre nach
den frçhen vergeblichen Appellen ± allmåhlich nåher bringt, vorher gesellschaftlich und
politisch gar nicht mæglich gewesen sei. Es erschien nur lange gesellschaftlich nicht mæglich, weil es politisch fçr unmæglich bzw. fçr
gegenstandslos erklårt wurde (¹Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungslandª).

Den vierten Schritt auf Bundesebene bildeten 2006 der Integrationsgipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Kooperation mit
der Beauftragten der Bundesregierung fçr
Migration, Flçchtlinge und Integration,
Staatsministerin Maria Bæhmer, sowie ±
damit verschrånkt ± die Deutsche Islam Konferenz (DIK) von Bundesinnenminister Wolfgang Schåuble. Auf der in Integrationsfragen
primår zuståndigen Landesebene gab es zeitgleich verschiedene richtungweisende Initiativen, unter denen der vom nordrhein-westfålischen Kabinett beschlossene, unter Leitung
des bundesweit ersten Integrationsministers
Armin Laschet entwickelte ¹Aktionsplan Integrationª das weitestgehende Querschnittskonzept umfasste. Auf der fçr Integration
strategischen Schlçsselebene der Kommunen
schlieûlich gibt es, zum Teil verschrånkt mit
den verschiedensten zivilgesellschaftlichen,
auch von Stiftungen gefærderten Initiativen,
eine Vielzahl von oft schon durch langjåhrige
Praxis bewåhrten und doch immer wieder
neu an die sich wandelnden Herausforderungen der urbanen Einwanderungsgesellschaft
angepassten Konzepten.

Wir sollten das neue System einer konzeptorientierten Integrationspolitik auf insgesamt
drei Såulen stellen, die ich ¹pråventiveª, ¹begleitendeª und ¹nachholende Integrationspolitikª genannt habe.
Såule 1: Es kommt darauf an, im Rahmen
des Mæglichen stårker auf die beruflich-soziale Passfåhigkeit und damit vor allem auf
die Qualifikation der Neuzuwanderer zu achten. Diese muss nicht immer erst mçhevoll
und teuer nachgebessert werden. Sie kann
auch schon im Ausland vorbereitet werden.
Das gilt gleichermaûen fçr Spåtaussiedler und
Juden. Diese ¹pråventive Integrationspolitikª
wird hier in Ansåtzen bereits praktiziert: bei
den Spåtaussiedlern in Gestalt von in die Herkunftsråume ausgelagerten Sprachkursangeboten und bei Juden aus der GUS zusåtzlich
in einer Art Punktesystem mit Kriterien (insbesondere Sprache, Beruf, Alter) im Rahmen
einer individuellen ¹Integrationsprognoseª.
Aber in beiden Fållen fehlt noch die zureichende berufs-, arbeitsmarktperspektivische
und im weitesten Sinne lebenspraktische Vorbereitung auf den Integrationsprozess.

Der Staat selbst ist bei der konzeptorientierten Integrationsfærderung erst im Vorfeld
des Zuwanderungsgesetzes ± mit den vorbereitenden Ûberlegungen der Unabhångigen
Kommission Zuwanderung seit 2000/01 ± aus
einem langen, durch die verschiedensten Appelle nicht zu stærenden Tiefschlaf erwacht.
Zuvor war die themen- und gruppenorientierte Integrationsarbeit weitgehend an die
Wohlfahrtsverbånde delegiert worden. Seit
der schlafende Riese Staat erwacht ist, gilt es,
darauf zu achten, dass er sich nicht zu sehr in
Allzuståndigkeitsvisionen ergeht, gewissermaûen ± frei nach Thomas Mann, der vom
¹General Dr. von Staatª gesprochen hatte ±
als ¹Generalintegrator Dr. von Staatª. Zudem
sollten historisch-politische Legendenbildun-

Såule 2: Was vom Zuwanderungsgesetz fçr
den Weg in und durch den Integrationsprozess selbst vorgesehen ist, habe ich ¹begleitende Integrationspolitikª genannt; denn Integrationspolitik funktioniert nicht im Passiv.
Sie kann immer nur færdernde und fordernde
Begleitung des wesentlich eigendynamischen
Integrationsprozesses sein ± Integration
bleibt ein Lebensrisiko, das den Einwanderern nicht abgenommen werden kann. Integrationspolitik sollte pragmatisch sein, weite
Perspektiven und einen langen Atem haben.
Sie sollte selbstbewusst und mæglichst klar
sein. Nach einschlågigen Erfahrungen sollte
sie Versåumnisse am Start, das heiût besonders
bei Sprachfærderung, vorschulischer Erziehung und schulischer Bildung der nachwachAPuZ 22 ± 23/2007
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senden Generation zu vermeiden suchen und
deshalb die vom Zuwanderungsgesetz eræffneten Gestaltungsmæglichkeiten im Sinne von
¹Færdern und Fordernª im Zweifelsfalle lieber zu generæs als zu zurçckhaltend nutzen.
Såule 3: Wo es anhaltend klemmt, sollte ±
ebenfalls nach der Maûgabe ¹Færdern und
Fordernª ± nachgebessert werden durch das
Konzept, das ich ¹nachholende Integrationspolitikª genannt habe: Nachholende Integrationspolitik ist die wichtigste Såule der Integrationspolitik in Deutschland. Sie wurde im
weiteren Rahmen des Zuwanderungsgesetzes
± çber ein geringes Kontingent (50 000 bis
60 000 Kursplåtze) hinaus ± nur indirekt und
mittelbar vorgesehen, soweit nåmlich bei der
¹Erstintegrationª Mittel çbrig bleiben. Die
nachholende gegençber der begleitenden Integrationspolitik auf diese Weise hintanzustellen, war ein gesetzgeberischer Denkfehler;
denn die Zahl der dauerhaft im Lande lebenden ¹Bestandsauslånderª, die niemals die
heute fçr selbstverståndlich erachteten Integrationskurse (Sprach- und Orientierungskurse) erhalten haben, çbersteigt um ein Vielfaches die stets weiter schrumpfende Gruppe
der Neuzuwanderer. Und wenn ± grotesk
çbertrieben ± pauschal vom ¹Scheitern der
Integrationª (eher noch vom Scheitern der
bisherigen Integrationspolitik) als Begrçndung fçr solche Maûnahmen gesprochen
wird, dann kænnen damit ohnehin nicht die
Neuzuwanderer gemeint sein ± weil sie ja gerade erst gekommen sind, mithin noch gar
nicht gescheitert sein kænnen. Solche Kritik
richtet sich vielmehr gerade an jene schon
lange im Lande lebenden Einwanderer bzw.
¹Bestandsauslånderª und besonders an deren
zweite und dritte Generation, denen das
Konzept der nachholenden Integrationspolitik in erster Linie gilt.
Auch nachholende Integrationspolitik
kann immer nur als begleitende Maûnahme
konzipiert werden. Sie kann also die Eigendynamik eines verspåteten Integrationsprozesses nicht etwa ersetzen, sondern nur færdernd begleiten bzw. einen gestærten oder
steckengebliebenen Integrationsprozess wieder in Gang zu setzen suchen. Diese færdernde Begleitung durch nachholende Integrationspolitik ist ± wie die begleitende Integrationspolitik ± an dem Ziel der Eræffnung von
Chancen zu einer mæglichst gleichberechtigten Partizipation an allen gesellschaftlichen
38
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Teilbereichen orientiert. Das gilt insbesondere fçr die sprachliche Integration, also die zureichende Kommunikationsfåhigkeit in der
Mehrheitssprache; fçr die ohne diese Voraussetzung kaum erreichbare soziale Integration;
fçr die kulturelle Integration einschlieûlich
des sich Einlebens in die Grundwerte der
Rechtskultur; fçr die ækonomische Integration, insbesondere den Zugang zum Arbeitsmarkt und, besonders bei jçngeren Menschen, fçr die Voraussetzungen dazu in Gestalt von familiårer Erziehung, schulischer
Bildung und beruflicher Ausbildung bzw.
Qualifikation.
Aber auch mit groûzçgig bemessenen und
bedarfsorientierten Angeboten nachholender
Integrationspolitik kænnen immer nur einige
und keineswegs etwa alle Versåumnisse der
Vergangenheit korrigiert bzw. in ihren negativen Folgen begrenzt werden; denn irgendwann ist es, gemessen an versåumten frçheren
Chancen, fçr manche Gestaltungsmæglichkeiten immer einmal zu spåt. Eine Schadensbegrenzung ist ohnehin nur dann mæglich,
wenn nicht versucht wird, die gesellschaftlichen Folgen der Versåumnisse der Vergangenheit heute noch mit oft çberholten Læsungen von gestern zu beheben. Entsprechende
Handlungsoptionen mçssen deshalb ± von
unabhångiger Warte aus ± stets neu auf ihre
Passfåhigkeit und Effizienz hin çberprçft
werden; denn die Einwanderungsgesellschaft
ist kein statischer Zustand, sondern veråndert
sich in einem sich ståndig wandelnden Sozialund Kulturprozess. Diesen Wandel in kultureller Toleranz und sozialem Frieden aktiv zu
begleiten, ist eine der græûten Herausforderungen fçr die gesellschaftliche Zukunft
in Deutschland und Europa.
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Michael Bommes
Integration ± gesellschaftliches Risiko und politisches Symbol
In der derzeitigen, symbolisch aufgeladenen Diskussion ist die Mæglichkeit der
Enttåuschung çberhæhter Erwartungen eingeschlossen. Der Verlauf der Integration von Migranten wird absehbar nur ein Indiz dafçr sein, inwieweit europåischen Wohlfahrtsstaaten die Gestaltung von Integration insgesamt noch gelingt.

Christoph Schroeder
Integration und Sprache
Im sozialen Verståndnis von Integration erhålt die Deutschbeherrschung von Zuwanderern eine Schlçsselrolle. Ihre Messbarkeit darf sie aber nicht einseitig zum
Gradmesser sozialer Integrationswilligkeit machen, ohne dass die sprachbezogenen Erwartungen gesellschaftlicher Institutionen reflektiert werden.
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Zuwanderer mit mittleren und hæheren Bildungsabschlçssen finden in geringerem Maûe Zugang zum Arbeitsmarkt als nicht Zugewanderte mit gleicher Bildung. Die zweite Generation stellt sich besser als die erste. Werden Eingebçrgerte in die Integrationsbilanz einbezogen, ergibt sich ein gçnstigeres Bild.

Partnerwahlprozesse dienen der Selbstergånzung von Migrantenminoritåten und
kænnen ein wirkungsvoller Akkulturationsmechanismus sein. Stabile Generationenbeziehungen sind oft die wichtigste Ressource im Eingliederungsprozess und
bieten einen Schutz gegen drohende Marginalisierung der zweiten Generation.

Seit Kommunen die Integrationsprobleme von Zuwanderern als interkulturelle
Probleme definieren, haben diese kommunale politische Bedeutung erlangt. Eine
Vielfalt lokaler Projekte fand unter dem Dach des interkulturellen Integrationsparadigmas Platz.

Klaus J. Bade
Integration: versåumte Chancen und nachholende Politik
Auf dem Weg vom Nebeneinander von Aufnahmegesellschaft und Zuwandererbevælkerung zum Miteinander in der Einwanderungsgesellschaft gab es Versåumnisse auf beiden Seiten. Zur Gestaltung der gemeinsamen Zukunft gehært
deshalb auch Schadensbegrenzung in Gestalt nachholender Integrationspolitik.

